Ausgabe 16 / Saison 18/19 • FC Augsburg • Auflage: 1.500 / gegen freiwillige Spende

11.05.2019 15:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04
Bay Arena

18.05.2019 15:30 Uhr
FC Schalke 04 - VFB Stuttgart
Arena AufSchalke

Herausgeber „Blauer Brief“: Ultras Gelsenkirchen e.V.
Daimlerstraße 6 | 45891 Gelsenkirchen | www.ultras-ge.de | blauerbrief@ultras-ge.de | V.i.S.d.P.: Zoran Stanisavljevic
Fotos: Ultras Gelsenkirchen e.V. - Illustration Cover: Oliver Koch / Rudi Assauer - Macher. Mensch. Legende.

Glückauf Derbysieger,
dass wir euch mit diesen Worten begrüßen dürfen, hätte vor zwei Wochen wohl noch jeder für unvorstellbar
gehalten. Aber wir haben es gemeinsam geschafft! Die Mannschaft auf dem Platz und wir auf den Rängen. Ein
Sieg, der nicht nur für diese miese Saison ein großes Stück Genugtuung ist, sondern für viele auch die späte
Rache für 2007. Gehört die Partie vom 14.05.2007 doch sicherlich zu den bittersten Spielen in unserem Fanleben. Und auch, wenn es Dortmund eh nicht mehr selbst in der Hand hatte, die Schale zu holen, so konnten wir
sicherlich einen weiteren Funken Hoffnung auslöschen. Nach dem medialen Aufschrei aufgrund unserer Worte
in der letzten Einleitung, wollen wir es dieses Mal etwas versöhnlicher angehen lassen: Liebe Dortmunder, seid
nicht allzu traurig. Aber wir brauchen uns um euch ja keine Sorgen machen, ihr selbst wisst es am besten: Supergirls don’t cry, ihr harten Rock’n Roller.
Wie wichtig diese unerwarteten drei Punkte sind, ahnten wir beim Abpfiff noch nicht. In der Abendbegegnung
konnte sich der VfB Stuttgart mit 1:0 gegen Gladbach durchsetzen. So blieb es also beim Sechs-Punkte-Abstand
auf den Relegationsplatz unsererseits. Daher können wir leider noch nicht den Deckel auf diese Saison machen,
sondern müssen heute gegen den FCA punkten, um ein Showdown am letzten Spieltag frühzeitig zu verhindern.
Den würdigen Rahmen wird eine Choreografie zu Ehren Rudi Assauers geben. Damit diese gelingt, sind alle
Schalker in der Nordkurve gefragt, lest euch den Infoflyer gut durch und folgt den dortigen Anweisungen.
Nicht nur der Derbysieg ließ die königsblauen Herzen in der letzten Woche höher schlagen, es konnten auch
zwei Aufstiege gefeiert werden: Unsere Amas spielen ab nächster Saison in der Regionalliga und der FC Twente
schaffte am Ostermontag den so wichtigen Wiederaufstieg in die Eredivisie. Herzlichen Glückwunsch an beide
Teams für die super Saison!
Hallo Eredivisie! Twente ist wieder da!

FC Schalke 04 e.V. - TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH 2:5 (0:2)
Am Osterwochenende vor 12 Jahren hat der S04 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und durch
die parallele Niederlage des VfB Stuttgart gegen den HSV klaren Kurs auf die Meisterschaft genommen. Wie
hätte man reagiert, hätte man damals den Hinweis bekommen, dass man ein Dutzend Jahre später an diesem
Wochenende ins Stadion gehen soll, um seinen Verein im Abstiegskampf voran zu schreien? Kannte man aus
den letzten Jahren bis auf wenige Ausnahmen eigentlich nur den Kampf um die internationalen Plätze in dieser
Phase der Saison, hätte man sicherlich doch sehr ungläubig dagestanden und sich gewundert, was dafür in den
nächsten Jahren so alles falsch laufen müsste im Verein. Selbstverständlich wäre man aber niemand gewesen,
der deswegen seine Unterstützung in der heutigen Zeit verweigert hätte. Man ist ja schließlich da für seinen
Verein, auch wenn die Zeiten noch so schwer sind. Was wäre aber, wenn man in der damaligen Zeit gesagt
bekommen hätte, dass Schalke diesen Klassenkampf nicht etwa gegen den 1.FCK, 1860 München oder Hansa
Rostock austragen wird, welche allesamt in unteren Ligen versunken sind, sondern gegen die TSG 1899 Hof4

fenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH, die zu vier Prozent einem Dorfverein mit 10.000 Mitgliedern gehört und zu
96 Prozent einem Privatinvestor, der sich mit diesem Konstrukt selbst verwirklichen und ein paar zusätzliche Euro
durch Transferspekulationen verdienen möchte? Neben diesem Scheißhaufen gibt es das Ganze nochmal in Rot
in Leipzig und das nächste Projekt dieser Art, das den Platz eines Traditionsvereins in der 1. Bundesliga einnimmt,
bleibt auch nur noch eine Frage der Zeit. Dieses spezielle Gefühl, wenn der Ball im Netz zappelt, was einen
schon als Kind auf dem Bolzplatz elektrisiert hat und später genauso, wenn man Schalke im Fernsehen oder vor
Ort im Stadion gesehen hat, ist zudem mittlerweile komplett wertlos, weil jedes Tor nochmal eine Minute lang
von einem Schiedsrichterteam in einem Keller in Köln überprüft wird und sich der Torjubel daher bis zum Pfiff
und Handzeichen des Schiedsrichters verlagert hat. Ach und die „Pro 15:30“-Kampagne ist übrigens endgültig
gescheitert. Gegen Hoffenheim fand das Spiel halt mal auf einem Samstag um 20:30 Uhr statt. Puh, diese Frage
ist sicherlich etwas kniffliger. Wie dem auch sei, man hatte nie diese Konfrontation und konnte sofort wieder aus
dem heißen Wasser herausspringen, sondern stirbt nun langsam wie der Frosch in dem Glas, das durch DFL und
Co. immer weiter erhitzt wird.
Ein ganz wichtiger Punkt, der einen hier trotz dieser Umstände, in denen man sich mittlerweile gefangen sieht,
am Ball bleiben lässt und dieses langsame Sterben irgendwie erträglich macht, ist die Gemeinschaft in der
Fanszene und die bekam an diesem Spieltag immerhin noch einen tollen Treiber in Form von herrlichstem Frühlingswetter und Temperaturen, die bereits die 25 Grad-Grenze überschritten. Auch das kühle Bier oder eben die
zuckerfreie Cola trugen ihren Teil bei und über die vom Grill kredenzten Köfte hörte ich sogar Prädikate wie „das
Beste aller Zeiten von der Volksküche“. So ließen sich die Stunden auf dem Vorplatz des Club 75 wunderbar
verbringen.
Für mich vollkommen unerwartet ist sogar einige Sonnenenergie von der Nordkurve mit ins Stadion gebracht
worden. Das zeigte sich schon Minuten vor dem Spiel, als in den unteren Reihen zu einer griechischen Melodie
ein neues Lied getestet wurde, welches zum Ausdruck bringen soll, dass die Nordkurve für den Verein da ist, egal
wie mies es läuft. Auch außerhalb der Nordkurve ist es schon eine interessante Ambivalenz, wie das Schalker
Umfeld für jeden Trainer, Spieler und Funktionär gern medial als härtestes Pflaster überhaupt bezeichnet wird,
aber dann zum Ende einer solchen Müllsaison noch 50.000 Leute aufstehen, um diese Trümmertruppe nach
vorne zu schreien. Mich hat die Stimmung in der Arena während der Anfangsphase des Spiels gemessen an der
Vorgeschichte vollkommen beeindruckt. Man kann die Pfiffe, die diese Saison immer wieder aus dem Publikum
kommen beklagen und man kann ebenso beklagen, dass das Stadion immer seltener ausverkauft ist, aber in
meinen Augen stand das Publikum deutlich mehr an der Seite dieser Mannschaft, als sie es überhaupt verdient
gehabt hätte. Von Vorteil waren am heutigen Tage jedoch auch kämpfende Schalker auf dem Feld, die in den
ersten 20 Minuten zwar weit entfernt von spielerischer Brillanz immerhin ein paar echte Kombinationen und vor
allem Willen erkennen ließen. Wie zu oft in dieser Saison ist dieser allerdings auch in diesem Spiel mit einem
Gegentor viel zu einfach vollkommen gebrochen worden. Es folgte noch das zweite Tor kurz vor der Pause und
der Drops schien schon wieder gelutscht. Nichtsdestotrotz starteten Kurve und Mannschaft nochmal bemüht in
die zweite Hälfte und mal wieder per Elfmeter – natürlich erst nach Rücksprache mit den Kölner Kellermenschen
– folgte auch tatsächlich der Lohn. Nach dem nächsten Gegentreffer wenige Minuten später und dann dem
nächsten nochmal wenige Minuten später waren die Hoffnungen endgültig dahin und die sechste (!) Heimniederlage in Serie stand fest. Verrückt. Weite Teile des Stadions machten sich rekordverdächtig früh bereits eine
Viertelstunde vor Spielende auf den Heimweg und auch die Nordkurve stand nunmehr ratlos dar.
Schalke kassierte noch ein weiteres Tor und löste in den umstehenden Gesichtern nochmal die verschiedensten
Reaktionen von Wutattacken bis zum hämischen Lachen aus, bevor ein Nutzlostor für die Blauen und schließlich
endlich der Abpfiff folgte. Diese Mentalität machte gar keine Hoffnungen für das anstehende wichtigste Spiel
dieser Serie. Trotz dieser erneuten Minusleistung blieb die Kurve ruhig als sich die Mannschaft stellte und ledi5

glich vom Vorsängerpodest gab es nochmal eine klare Ansprache hinsichtlich des nächsten Wochenendes. Hier ist
es mir dann allerdings vollkommen unerklärlich, wie es ein einzelner Spieler nicht hinbekommt, den Respekt zu
bringen, sich das einfach mal anzuhören – gegebenenfalls auch für Mitspieler zu übersetzen - sondern stattdessen munter umherzuplappern. Man kann nur hoffen, dass diesen Leuten klar ist, dass der kommende Samstag
die letzte Chance ist, einigermaßen versöhnlich aus dieser Saison zu gehen. Das Publikum hat bewiesen, dass es
für einen Derbysieg vieles Schlechtes, was vorher passiert ist, vergessen würde.

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V. 2:4 (1:2)
Derbysieger! Hand auf‘s Herz: Wer von euch hätte wirklich gedacht, dass wir gegen den Dreckshaufen aus der
Nachbarstadt auch nur einen Zähler mitnehmen und dann auch noch, nach gut sechseinhalb Jahren, sogar einen
Sieg?! Ich war davon erst nicht wirklich überzeugt, am Derby-Vortag machte sich bei mir aber so ein positivangespanntes Gefühl breit, was mich dann doch auf etwas Zählbares hoffen ließ und bekanntlich abermals
nicht enttäuschte. Auch wenn es in der Zeit vor dem Spiel nichts zu berichten gibt, schaffte es ein Ex-Spieler
der Schwarz-Gelben, sich wieder einmal durch seine unfassbare Dummheit in den Vordergrund zu drängen und
jeden wissen zu lassen, dass er weder die deutsche Grammatik beherrscht, noch, dass man als „Profi“ manchmal
einfach die Schnauze halten sollte. Danke Kevin, du hast Fußballdeutschland abermals gezeigt, dass du noch weniger Inhalt unter deiner Schädeldecke hast als deine Kumpanen auf der Süd, die über 90 Minuten hauptsächlich
damit beschäftigt waren, sich von einem dämlichen Spruchband zum nächsten zu hangeln. Man kam sich hier
ja fast vor wie in Bremen.
Unsere aktive Fanszene traf sich zur entspannten Anreise ohne Bullen morgens in Bochum Langendreer. Leider
ging der Plan nicht ganz auf und der Zug musste warten bis das Begleitkommando samt Helikopter eingetroffen war. So ging es dann ohne Halt und mit Wachschutz direkt bis zum Dortmunder Hauptbahnhof. Dass die
Bullen im Nachhinein dabei von einer aggressiven Minderheit sprachen, wundert zwar nicht, ist aber dennoch
der größte Schwachsinn. Wieder mal mussten nur die hohen Einsatzkosten gerechtfertigt werden, welche nach
diesem Derby sogar explizit vom Einsatzleiter erwähnt wurden. Dass sie im späteren Verlauf keine Gelegenheit
ausließen, um die anreisenden Schalker zu provozieren, steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Die Krönung
war sicherlich die Abreise, als am U-Bahnhof nur eine einzige Treppe frei gemacht wurde und so Verletzungen
aufgrund von Massenpanik billigend in Kauf genommen worden sind. Es dreht einem der Magen um, wenn man
einerseits in die grinsenden Gesichter der Beamten guckt, die sich einen Keks freuen, wenn der nächste Schalker
die Treppe runter purzelt und andererseits in der Folge liest, wie sie sich den ganzen Tag selbst zurecht legen und
versuchen alles so zu rechtfertigen, wie es ihnen gerade passt. Ekelhaft.
Die Einlasskontrollen und der Transfer vom Hauptbahnhof zum Stadion waren mal wieder eine absolute Vollkatastrophe, aber aus Dortmund ist man diesbezüglich ja nichts anderes gewohnt. Viel zu kleine Bahnen mit
viel zu wenig Fassungsvermögen, ewig langer Taktung und Bullen, die irgendwie vergeblich versuchen, die
Menschen(-massen) nach und nach den Bahnsteig hinunter zu lassen. In der Presse war zu lesen, dass wir uns
der Kontrolle am Eingangsbereich des Stadions verweigerten. An dieser Stelle jedoch verständlich, solange dort
bekannte Personen als Ordner im Gästebereich eingesetzt werden. Für die Kontrolle wurde letztendlich dann nur
eins der sechs möglichen Tore geöffnet, weshalb diese noch bis deutlich nach Anpfiff andauerte.
Zwischen Gästeblock und Heimtribüne wurde selbstverständlich auch noch Fußball gespielt, welches unsererseits durch ein Intro mit blauem Rauch unter dem Spruchband „Eine Stadt erstrahlt in blau“ eingeleitet wurde.
Die Partie begann zuerst ausgeglichen, ehe Dortmund mit der ersten guten Chance und einem Lupfer von Sancho
in den Lauf von Götze zum 1:0 traf. Nach dessen Torjubel, der von den Spielern unmittelbar vor dem Gästeblock praktiziert wurde, traf ein Feuerzeug Sancho am Kopf. Über Sinn und Unsinn von fliegenden Feuerzeugen
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kann man jetzt natürlich streiten, aber Spieler, die ständig von Fair-Play-Gedanken und Sportlichkeit im Fußball
quatschen, dann aber so exzessiv vor dem gegnerischen Block jubeln, brauchen sich über fliegende Gegenstände
in ihre Richtung nun wirklich nicht zu wundern.
Vier Minuten später kam, wie in jedem Spiel von uns, der VAR-Scheiß zum Einsatz, der uns einen Elfmeter und
somit den 1:1 Ausgleich durch Caligiuri bescherte. Der Torjubel war schon ein richtiges Brett und konnte nur
durch das 1:2 Kopfballtor von Sané zehn Minuten später getoppt werden.
Nach der Halbzeit folgten dann so einige Ereignisse Schlag auf Schlag. In der 60. Minute trat Reus, der normalerweise selber Glasknochen hat und ständig verletzt ist, Serdar von hinten ins Sprunggelenk, folglich gab es Rot
und Freistoß für uns, der abermals durch Caligiuri verwandelt wurde. 1:3 für Königsblau! Die Stimmung und der
gezeigte Tifoeinsatz auf der gegenüberliegenden Seite glichen zu diesem Zeitpunkt, eigentlich sogar das ganze
Spiel über, dem sinnvollen Inhalt der gezeigten Spruchbänder und waren somit schwach bis gar nicht vorhanden. Frust war wohl nicht nur auf der Süd zu spüren, sondern scheinbar auch bei Wolf, der exakt wie Reus kurz
zuvor, Serdar von hinten in die Gräten trat und ebenfalls Rot sah. Kurz vor Ende der Partie kam Dortmund durch
den Anschlusstreffer von Witsel noch einmal heran und verkürzte auf 2:3, ehe Embolo konterte und den ersten
Derbysieg in der Feindesstadt seit sechseinhalb Jahren besiegelte. Egal welches Lied heute angestimmt wurde,
egal welche Pöbeleinlage kam und egal wie oft Fäuste und Hände oben waren: ALLE, jeder einzelne Schalker,
haben an diesem Tag einen absolut derbywürdigen Auftritt an den Tag gelegt und somit einen großen Anteil an
diesem Sieg.
Positives an der gegnerischen Szene kann ich heute in keinster Weise verlieren. Die Ultraszene DO scheint seit
kurzem offensichtlich einige Mentalitätsbananen gefressen zu haben, musste hier aber scheinbar noch mehr als
eh schon an Stimmung, Tifoeinsatz und Selbstreflektion einbüßen. Davon, wie isoliert der Haufen vom Rest der
Tribüne wirkt, will ich erst gar nicht anfangen.
Nach Schlusspfiff feierten wir dann gemeinsam mit der Mannschaft den grandiosen Sieg und gleichzeitig die
wohl hoffentlich verkackte Meisterschaft der Gelben. Die Heimseite hatte an dem Spiel wohl ordentlich zu
knacken und während man noch ausgelassen feierte, kam ein schwarz-gelber Mob über die Gegentribüne Richtung Gästeblock. Ohne Frage eine respektable Aktion, wobei dort auch nur ein kleiner Teil wirklich aktiv war und
vor allem mit Kabelrohren und anderen Gegenständen rumhantierte, bevor dann der sportliche Rückwärtsgang
eingelegt wurde.
Nachdem unser Haufen am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen angekommen war, hörte man die durch Auflagen
und Repressionen zwangsweise Daheimgebliebenen schon von unten singen und den Sieg feiern. Euch gehört
der Derbysieg genau so wie jedem einzelnen Schalker, wenn nicht sogar ein bisschen mehr! Der Marsch vom
Bahnhof durch die Innenstadt bis hin zum Club 75, in dem mit Freibier gefeiert wurde, komplettierte den Abend
und motivierte wohl auch die letzten Leute für unser Restprogramm.
Dortmund, Dortmund, siktir Lan!
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Nordkurve Nürnberg
Aktuelle Lage
Kurz vor unserem Heimspiel gegen Hoffenheim musste der 1. FC Nürnberg bei der Werkself in Leverkusen ran.
Leider reichte es wieder einmal nicht zum Sieg, am Ende verlor der Club sogar 0:2. Mit der Niederlage im Gepäck
ging es auf die Heimfahrt und vergangene Woche Sonntag ins Derby gegen die Bayern. Trotz einer sportlich
fast ausweglosen Situation warf sich die Mannschaft mal wieder voll rein und hatten mit einem Elfer in der
Nachspielzeit sogar die Chance auf den Sieg. Am Ende blieb es jedoch beim 1:1, ein Unentschieden welches vor
dem Spiel wohl jeder Glubb-Fan dankend angenommen hätte. Da der VfB Stuttgart tags zuvor jedoch zu Hause
gegen Gladbach gewann, beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz nun fünf Punkte bei drei ausstehenden
Partien. Diese müssen wohl allesamt gewonnen werden um noch eine Möglichkeit zu haben in der höchsten
Spielklasse zu bleiben. Vor dem Spiel riefen Ultras Nürnberg zum Derby-Marsch auf. Zu Spielbeginn gab es eine
große Choreo. Der ausführliche Spielbericht fiel leider der Zeit zum Opfer. Dieser erwartet euch dann in der kommenden Ausgabe des Blauen Briefs.

Komiti Skopje
Aktuelle Lage
Aus der Fanszene gibt es nichts Neues zu berichten. Sportlich verliefen die beiden vergangenen Wochen sehr
zufriedenstellend. Das Hinspiel des Champions League Viertelfinals im Handball konnte Vardar überraschend
deutlich mit 31:23 gewinnen. Im heutigen Rückspiel beim ungarischen Team Pick Szeged sollte somit nichts
mehr schief gehen, was die erneute Final Four-Teilnahme bedeuten würde.
Im Fußball gab es nach dem Unentschieden im direkten Duell gegen Shkendija zwei Siege und ein Remis. Der
Rückstand auf Shkendija beträgt jedoch elf Zähler. Die elfte Meisterschaft ist bei fünf ausstehenden Partien somit
sehr unwahrscheinlich und in weiter Ferne.

Vak-P Enschede
Aktuelle Lage
Es ist geschafft – Twente ist wieder da! Da Verfolger Sparta Rotterdam nicht punkten konnte, reichte dem FC
Twente das 0:0 gegen Jong AZ Alkmaar am Ostermontag zum Aufstieg. Zu diesem Spiel findet ihr in dieser
Ausgabe einen ausführlichen Bericht. Dabei war der Aufstieg des FCT schon am Karfreitag möglich. Nachdem
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Vak-P aber ankündigte das Spiel in Amsterdam zu boykottieren und dieses in der Hauptstadt in Kneipen zu
verfolgen, verlegte der KNVB in Absprache mit der Polizei und der Stadt Amsterdam dieses Spiel. Dies war sogar
das Ziel von Vak-P, denn so war es möglich die Meisterschaft vor ausverkauftem Haus in der Veste zu feiern.
Das erste Spiel als Meister verloren die Tukkers mit 4:0 bei NEC Nijmegen. Am Montag fand das Nachholspiel in
Amsterdam statt und vorgestern bestritten unsere Freunde das letzte der 38 Spiele, ihrer Zweitligatour, gegen
Cambuur Leeuwarden.
FC Twente Enschede : Jong AZ Alkmaar 0:0 (0:0)
Ostermontag 2019 sollte wohl ein Tag für Aufsteiger sein. Neben der Schalker U23 hatten auch unsere Freunde
vom FC Twente die Chance auf die Meisterschaft und somit auf den direkten Aufstieg. Obwohl Twente durch die
Verlegung ihres Auswärtsspiels in Amsterdam ein Spiel weniger bestritten hatte, war es nur nötig mindestens die
gleiche Punktzahl, wie Verfolger Sparta Rotterdam zu holen, um den ersten Tabellenplatz zu sichern.
Bei bestem Wetter ging es am Morgen für meine Autobesatzung über die Grenze nach Enschede, da unsere
Freunde zu einer weiteren Homeless-Party geladen hatten. Am Stadion angekommen traf man dann auf die
anderen der Schalker Reisegruppe, um zusammen zum Unigelände zu laufen, von dem man schon die typischen Vak-P Bässe hörte. Pünktlich um zwölf wurden wir schon von mehreren hundert Tukkern empfangen.
Man konnte jedem direkt die euphorische Stimmung anmerken. Es sollte genau dieser Tag sein, auf den man
seit dem Abstieg im letzten Jahr gewartet hatte. Das Wetter war bereits erstklassig und das Bier war kalt, viele
zündeten aus Lust und Laune Rauchtöpfe, Fackeln oder Feuerwerksbatterien und selbst die Cops machten sich
einen entspannten Tag und interessierten sich herzlich wenig für die Party.
Gute zwei Stunden und ein paar grüne Flaschen später, marschierte der komplette Mob hinter der Ultras 91
Zaunfahne unserer Brüder zum Stadion. Hierbei wurden lauthals ein paar Lieder gesungen und wieder einmal
Fackeln gezündet. Nach den Einlasskontrollen, platzierten wir uns auf dem Vak-P und packten unsere erste
Überraschung aus. Zum ersten Mal schnupperte unser großer Freundschaftsschwenker niederländische Luft, was
bei einigen unserer Freunde für große Augen sorgte. Leider muss man hier erwähnen, dass unsere Brüder ein
riesiges Problem mit Schwenkern während des Spiels in ihrer Kurve haben. Sobald eine Fahne in die Luft gerissen
wird, gibt es vehemente Beschwerden, die immer wieder zu endlosen Diskussionen führen. Trotzdem wurden in
dieser Saison von Ultras Vak-P immer wieder Schwenker eingesetzt. Wir hoffen, dass
es auch in Enschede zu mehr Akzeptanz für
Tifo-Material führen wird. Zum Einlaufen
der Mannschaften gab es mal wieder eine
Choreo zu betrachten. Ziemlich einfach aber
aussagekräftig. Mittels Papptafeln wurden
die Worte „Samen Doei“ dargestellt, was
auf Deutsch „Tschüss zusammen“ bedeutet. Diese Aussage richtete sich natürlich an
die restlichen Vereine der zweiten niederländischen Liga.
Das Spiel konnte mit dem bisherigen Tag leider nicht mithalten. Für Fußballfreunde ein grauenhaftes Spiel.
Zwar hatten die Roten den Ball im Griff, aber waren bis auf ein paar Ausnahmen überhaupt nicht gefährlich
für den Gegner. Mitte der zweiten Halbzeit wurden dann die Ergbnisse auf den anderen Plätzen durchgegeben,
bevor jemand sie schon auf dem Handy gesehen hatte. Als der Rückstand von Sparta Rotterdam auf der Anzei9
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getafel erschien, brach ein emotionaler Jubel aus, als
hätte Tom Boere gerade aus 20 Metern ein Fallrückziehertor erzielt - denn nun war klar, dass Sparta zwei
Tore braucht, sollten die Tukkers Remis spielen. Spätestens, als bekannt wurde, dass Spartas Rückstand
nun schon zwei Tore betrug, ging das Feiern los. Die
Stimmung war zwar schon über das ganze Spiel sehr
gut und vor allem laut, aber nun stieg immer wieder
die komplett ausverkaufte Veste mit in die Lieder ein.
Sogar der Gästeblock war heute für Heimfans geöffnet worden. Besonders beeindruckend ist auch, dass
jeder Tukker im Stadion Lieder wie „Wij zijn gehaat
en asociaal“ oder Vak-Ps neues Lied auf die Melodie,
mit der wir uns immer als asoziale Schalker besingen,
kennt, ohne, dass die Texte jemals von unseren Brüder
veröffentlicht wurden.
Kurz vor Abpfiff ging ein Großteil von uns in den Graben vor dem Vak-P, um unsere zweite Überraschung auszupacken. Als Gratulation zum Aufstieg hatten wir ein Spruchband vorbereitet. „Hallo Eredivisie! Twente ist
wieder da!!!“. In den Buchstaben des Wortes Twente waren die Farben der deutschen Fahne zu sehen, da unsere
Freunde von ihren Feinden ja immer als die Deutschen bezeichnet werden und unsere Freundschaft einen großen
Teil zu diesem Spitznamen beiträgt. Als das Spruchband gezeigt wurde ertönten sofort Schalke und der FCT
Gesänge, die im ganzen Stadion übernommen wurden. Für uns natürlich ein ganz großer Gänsehaut-Moment
und ein Zeichen dafür, wie stark diese Freundschaft in den letzten Jahren geworden ist.
Mit dem Abpfiff des 0:0 gab es kein Halten mehr
und die Momente, die nun passierten, sind sicherlich
nicht einfach so in Worte zu verpacken. Die Ersten
kletterten über den Zaun und gingen auf den Rasen.
Es war schön zu sehen, dass die Mannschaft sogar
auf die Fans zuging und sich alle in den Armen lagen,
hüpften und sangen. Während das Podium für die
Übergabe der Schale aufgebaut wurde, gingen immer mehr Leute auf den Platz. Nach einigen Durchsagen den Platz zur Übergabe der Schale zu verlassen,
war es dann soweit. Die Mannschaft wurde einzeln
aufgerufen und jeder Spieler bekam die Anerkennung vieler Fans zugerufen. Kurz bevor der Kapitän
aufgerufen wurden, stürmten alle, die an der Seite
des Platzes standen nochmals die Zeremonie und
sprangen zu der Mannschaft aufs Podium. Hier wurde
wieder mal gesungen und gesprungen, sodass das
Gestell fast zusammenbrach. Es waren erneut einige
Durchsagen nötig, um den offiziellen Teil fortzusetzen. Trotzdem ein ausnahmsweise schönes Bild, wie ruhig und gelassen der Sicherheitsdienst mit der Situation
umging. Unter großem Jubel war es dann kurze Zeit später so weit. Twentes Legende Blaise N’kufo war es, der
die Schale der Keuken Kampioen Divisie an den Kapitän der diesjährigen Mannschaft übergab: Wout Brama.
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Sicherlich ein sehr emotionaler Moment, da N’kufo und Brama vor neun Jahren zusammen als Teamkameraden
die niederländische Meisterschaft feierten. Zwei Namen, die in Enschede für immer bekannt bleiben werden.
Nach der Übergabe der Trophäe strömten die Massen dann wieder auf den Rasen. Es wurden durchgängig
Lieder gegrölt, getanzt und geklatscht. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, wurde mitgenommen. Egal ob
es Sitzüberzüge der Trainerbank, die Kühlbox der Mannschaft, Blumensträuße der Spieler oder sämtliche Schilder
vom Podium waren. Alles sah man in den Armen der Fans aus dem Stadion geschleppt werden. Nachdem das
Stadion verlassen wurde, ging die Party vor dem Supportershome weiter. Hier war eine Bierbude und eine große
Anlage aufgebaut. Nun hieß es bei Bier und Hardstyle weiter zu feiern. Einige Zeit später hieß es für uns aber Abschied nehmen und einen großen Dank an unsere Brüder auszusprechen. Es ging ein Tag zu Ende, der sicherlich
bei jedem in Erinnerung bleiben wird.
Am Folgetag fand auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang der Grolsch Veste noch eine Meisterfeier statt.
40.000 Fans kamen, um ihre Truppe nochmals zu feiern. Für unsere Brüder endete diese Veranstaltung in den
frühen Morgenstunden auf der Afterparty mit der Mannschaft.
Gratulation FC Twente – zurück da, wo ihr hingehört!

Curva Sud Siberiano
Aktuelle Lage
Die letzten zwei Partien verlor die Granata bei Tabellenführer Brescia deutlich mit 3:0, genauso wie letzten Samstag mit 2:5 zu Hause gegen Carpi. Aufgrund dieser Leistungen sackte die Salernitana, mit nur noch fünf Punkten
Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz, auf Rang 13 ab.
Am Mittwoch mussten unsere Freunde bei Hassgegner Foggia ran, die in Italien ebenfalls eine sehr gute Fanszene haben. Heute Mittag spielt die Salernitana zu Hause gegen Cosenza, nächste Woche findet die Saison
für alle Beteiligten im letzten Spiel bei Pescara ihren Abschluss. Hoffen wir, dass die Granata die letzten Spiele
punktet um nicht doch noch in die gefährliche Abstiegszone zu rutschen. Forza Granata!

Casualkultur – Gift für die Ultras-Bewegung
Ich möchte mal mit einem Text im Gedankenaustausch etwas anecken und zwar habe ich es auf die lieben
Casuals abgesehen. Diese finden sich ja mittlerweile auch zahlreich in der Nordkurve wieder, wenngleich sie
sich auch selbst nicht immer so bezeichnen mögen. Da auch ich den ein oder anderen Zipper von Henri Lloyd,
Peaceful Hooligan und Co. gern mal im Stadion trage, nehme ich mich selber übrigens hierbei nicht einmal aus
der Schusslinie.
13

Es kann nicht zu oft im Blauen Brief erwähnt werden, wie gleichermaßen bedauerlich und für unsere Bewegung
gefährlich der Trend zum Oberflächlichen ist. Hier in dieser Rubrik ist dies beispielsweise sehr prominent in einer
„Ode an die Fanzines“ als ein Bestandteil festgehalten worden, in dem beklagt wurde, dass die oberflächliche
Informationsaufnahme über Social Media leider mehr und mehr dem eindringlichen Auseinandersetzen mit Thematiken in Druckerzeugnissen vorgezogen wird. In meinen Augen trägt auch die Casualkultur in den Kurven
Deutschlands zu diesem Trend bei.
Bevor ich alt genug war, um selber Auto zu fahren und die Heimspielstätte der Königsblauen regelmäßig aus dem
Norden der Republik erreichen zu können, war ich darauf angewiesen, dass meine Eltern den Familienbesuch in
Gelsenkirchen auf einen Spieltag legen. Mit meinem Onkel das erste Mal im Stadion der Schalker und später mit
meinem Cousin zum ersten Mal in der Nordkurve war ich sofort fasziniert vom Geschehen auf den Rängen. „Ultras Gelsenkirchen“ jedoch wirkte vorerst komplett weit entfernt, wie ein in sich geschlossener elitärer Kreis. „Ein
Freund von mir ist gerade Anwärter, der ist komplett verrückt, das ist mega schwierig, dort Mitglied zu werden“
hieß es damals von meinem Cousin und somit hatte sich das Thema für mich dann auch nach dem Besuch der
Nordkurve erledigt. Mir sind jedoch auch die bekannten Blockschrift-Nordkurve-Pullover aufgefallen. Man, die
waren echt super cool. „Wo kann man die kaufen?“ – „Am Fantreff an der Glückauf-Kampfbahn“ – „Können
wir da das nächste Mal vor dem Spiel hin?“ – „Na klar“. Konnte man leider nicht kaufen, man musste Mitglied
bei „Vorwärts Nordkurve“ sein, um Nordkurvenartikel zu erwerben. Nun gab ich mich mit den Aussagen meines
Cousins nicht mehr zufrieden und fing an, ein wenig zu recherchieren. Ich las mich auf der Internetseite von
Ultras GE ein, las über das Projekt „Vorwärts Nordkurve“ und verschlang die ganzen hochgeladenen Blauen
Briefe und wunderte mich, was um alles in der Welt eine „SEK SV“ sein soll. Beim nächsten Heimspiel zitterte
ich die ganze Fahrt über, ob ich es trotz unzählbarer Pinkelpausen des örtlichen Fanclubs, der eine seiner drei
Heimspielbesuche pro Jahr zum völligen Sauffest transformieren ließ, rechtzeitig nach Gelsenkirchen schaffen
würde. Glücklicherweise haute es hin, ich konnte mich anmelden und habe einen regionalen Ansprechpartner
aus Hamburg kennengelernt. Einige Wochen später war mein „Ultrà-Starter-Kit“ dann nach den notwendigen
Überstunden beim Schülernebenjob komplett und das Outfit bestehend aus LA Trainer, Cargohose und Nordkurve-Hoodie schuf schon mal ein bisschen identitätsstiftendes Zugehörigkeitsgefühl. Auf diesem Weg dorthin
hatte ich bereits einige Leute kennengelernt. Von vielen lernte ich einiges über Ultras und die Fanszene und ohne,
dass ich es damals für möglich hielt, schreibe ich nun selber Texte wie diesen für den Blauen Brief anstatt diese
nur selber zu konsumieren.
Ich kann die Frage natürlich nicht beantworten, aber was wäre gewesen, wenn die Leute damals keinen Nordkurve- oder Ultras-Pulli getragen hätten, der meine Aufmerksamkeit gefangen hätte, als ich zum ersten Mal
selber in der Kurve stand und diese Leute hautnah sehen konnte? Wären sie alle in grauen Lyle&Scott-Shirts
herum gelaufen, die es gerade bei Zalando im Angebot gab, hätte ich es dann vielleicht genauso cool gefunden?
Das kann sein. Womöglich wäre ich dann ins Internet gegangen, hätte mir ein Shirt bestellt und vielleicht wäre
es das dann gewesen. Wer weiß. Vielleicht lesen das einige Leute bereits kopfschüttelnd und fragen sich, wie
stumpf und materialistisch damals meine Absichten waren. Aber mal ganz ehrlich, wer hat denn schon den Weg
zu Ultrà gefunden, weil ihm zufällig das Buch „I Furiosi“ in die Hand gefallen ist und er von den Idealen der
Autonomia Operaia so angetan war, dass er neben dem Arbeitskampf in der Schule auch noch im Stadion etwas
organisiert am Rad drehen wollte? Und welchen 15-jährigen jucken schon Mitbestimmungsrechte im Verein?
Hauptsache doch geile Transfers im Sommer! Das Ganze ist doch vollkommen normal und ein natürlicher Prozess. Wir können uns gern über Materialismus in Ultràgruppen unterhalten, denn hier gibt es aus meiner Sicht
eine Menge zu kritisieren. Das Entscheidende ist aber, dass wir dann über den Materialismus am Gipfel reden
und nicht am Beginn des Pfades. Fernab des Singens und Freidrehens in der Nordkurve sind es doch plakative,
kognitive Einschläge wie „boah, was eine geile Choreo, wie hat das funktioniert?“ und „boah, die tragen ja alle
so einen geilen Pullover, wie krieg ich auch so einen?“ und ein daraus resultierendes Bestreben des Dazugehö14

rens, das den Denkanstoß in Richtung Ultras und in Richtung Nordkurvegedanken geben kann. Dieses Bestreben,
sich optisch als dazugehörend zu kennzeichnen und gleichsam vom Rest abzugrenzen, ist ja auch kein reines
Ultras-Thema, sondern ein seit Jahrmillionen vollkommen natürlich stattfindendes menschliches Phänomen, was
sich auch heute noch in jeder Kultur und Gesellschaftsschicht wiederfindet.
Was mich nun an dem Casualtrend explizit stört, ist, dass dieser eine Weg dadurch entwertet wird. Das „UltràStarter-Kit“ besteht nicht mehr aus Cargohose und Szenepulli, sondern aus Jeans und Designer-Shirt. Der Weg zu
diesem Identifikationsmerkmal ist deutlich verkürzter als es der oben beschriebene Beispielweg zu einem Szenepullover ist. Smartphone raus, Browser öffnen, Warenkorb, PayPal, fertig. Schon gehöre ich optisch zu der aktiven
Fanszene und schon grenze ich mich vom „Otto-Normal-Stadionbesucher“ ab. Der Urtyp des Arguments für den
Casualtrend ist ja diese besagte Unauffälligkeit. Das ist doch heute eine vollkommene Mär. Ich finde es nachvollziehbar, nicht zu zweit im ICE mit Nordkurveartikeln nach Stuttgart zu fahren, weil man dann vielleicht eher mal
mit weniger Kleidungsstücken wieder nach Hause fährt, aber wer will mir denn bitte erzählen, dass er mit New
Balance Schuhen und Ellesse-Jäckchen hier nun unauffälliger unterwegs ist?! So wird man ebenfalls direkt als
„Der ist Fußball!“ identifiziert. Und genau da haben wir ja den Punkt. Man kann zu seinen vier, fünf Spielen im
Jahr fahren, trägt seine schönen Casualklamotten und wirkt wie voll dabei. Der einzige Beitrag für die Fanszene
bleibt aber der Kommentar bei GruppaOF auf Instagram. Es wird keine tiefergehende Auseinandersetzung mit
der Thematik gefördert und diese auch entsprechend weniger gesucht. Kleine Freundeskreise bleiben unter sich
als Crew, die casual zum Spiel fährt und hat weniger Anreiz den Weg über die große Gruppe und Gemeinschaft
zu gehen. Auch hier mag manch einer sagen, dass das ja in der heutigen Zeit nicht einmal das schlechteste sei
und in anderen Ländern ja bereits genauso in der Fußballszene funktioniert. Dann beißt sich die Katze aber spätestens in den eigenen Schwanz, wenn diese Leute mit den Choreografien oder Fanmärschen prahlen oder auch
selbst nur das Nutznießertum hiervon stolz annehmen. Dies ist nämlich ohne große Gruppe unmöglich oder hat
da irgendjemand mal bei AS Rom etwas Tolles in den letzten fünf Jahren gesehen?
Ich möchte diese schicke Kleidung nun nicht verteufeln und mich bei Leibe nicht für eine Verbannung aus der
Kurve aussprechen. Die Entwicklung, dass aber ein Markenshirt mit mehr Stolz als eines der Nordkurve getragen
wird, sehe ich aus verschiedenen Sichtweisen als bedenklich. Ich hoffe, dass dieser Text eventuell in Hinblick auf
die Vorbildfunktion und die Rolle, die die Mitglieder der Fanszene darstellen möchten, zum Nachdenken anregt
und am nächsten Samstagmorgen vielleicht einmal mehr zum Nordkurvenshirt im Kleiderschrank gegriffen wird

Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften sollten wahrscheinlich jedem Leser ein Begriff sein. Wer es nicht weiß, solche Partnerschaften zwischen Städten gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Innerhalb dieser Partnerschaften findet zwischen den Städten ein Austausch über kulturelle und wirtschaftliche Themen statt. Diese können unterschiedlich
stark gepflegt werden und haben verschiedene Gründe als Basis. Mal sind sie durch gemeinsame Traditionen
(Bergbau) verbunden, mal durch religiöse Gemeinsamkeiten, oder manchmal auch einfach nur, weil sie denselben Namen haben.
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Gelsenkirchen hat sechs Partnerstädte, die wir euch an dieser Stelle vorstellen möchten:
Newcastle: Die älteste und wohl auch
bekannteste der Partnerstädte. Genau wie
Gelsenkirchen geprägt durch den Bergbau
und die Industrie, litt sie in den siebziger
Jahren am Zechensterben in der Region.
Wie Gelsenkirchen besitzt sie mit dem FC
Newcastle einen traditionsreichen Fußballclub, der sich immer noch als Arbeiterverein versteht. Leider haben sich die beiden
Fußballclubs der Stadt in der Vergangenheit
noch nie auf dem Feld gegenüber gestanden. Die bei Studenten sehr beliebte Stadt
wäre sicherlich eine Reise wert.
Zenica: Zenica darf sich seit 1969 Partnerstadt von Gelsenkirchen nennen. Sie liegt im bosnischen Teil von
Bosnien-Herzegowina und ist mit knapp 127.000 Einwohnern einer der größeren Städte des Landes. Auch sie
ist geprägt durch die Industrie und hat nicht nur durch ihr Stahlwerk eine wichtige Bedeutung für die Region.
Eine eher traurige Gemeinsamkeit mit Gelsenkirchen ist leider die sehr hohe Arbeitslosenquote. Durch den Abbau der angesprochenen Industrie nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens hat Zenica nun die höchste Arbeitslosenquote im Land. Ihr Fußballclub NK Čelik Zenica spielt in der höchsten Liga, ist dort aber nicht sonderlich
erfolgreich.

Schachty: Auch bei dieser Partnerstadt kann der clevere Leser schon erahnen, dass es sich um eine von Bergbau
geprägte Stadt handelt. Nichts anderes als ‘Zeche’ heißt Schachty aus dem Russischen übersetzt und somit ist
es kein Wunder, dass bereits der Zar Peter I in der Region rund ums Schwarze Meer auf Kohle gestoßen zu sein
schien. Diese Partnerschaft wird sehr eng von den Städten gelebt. Die Internetseite der Stadt Gelsenkirchen
dazu: „Mit dem Programm „Hilfe zur Selbsthilfe“ leistet der Förderverein der Städtepartnerschaft Gelsenkirchen
und Schachty 1989 e.V. einen überaus wichtigen Beitrag in den partnerschaftlichen Beziehungen mit Schachty.
Nachdem in früheren Jahren die humanitären Hilfsleistungen im Vordergrund gestanden haben, wird seit dem
Jahr 2000 Studenten und Hospitanten ein mehrwöchiger Aufenthalt in Gelsenkirchen ermöglicht. Im Rahmen
dieses Programms konnten bisher 125 Personen Erfahrungen und neue Erkenntnisse in Gelsenkirchener Unternehmen und Einrichtungen sammeln, die sie nach ihrer Rückkehr nach Schachty weitergeben.“ (https://www.
gelsenkirchen.de/de/stadtprofil/stadtfakten/partnerstaedte/Partnerstadt_Schachty.aspx<https://deref-gmx.net/
mail/client/yoCiEJSRTT0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gelsenkirchen.de%2Fde%2Fstadtprof
il%2Fstadtfakten%2Fpartnerstaedte%2FPartnerstadt_Schachty.aspx>)
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Einen besonders erwähnenswerten Fußballverein hat die Stadt Schachty leider nicht, die Schalker Schlachtenbummler hielten sich allerdings 2016 ganz
in der Nähe (für russische Verhältnisse) auf,
als es in der Europa League gegen Krasnodar ging. Noch näher ist lediglich der Verein
aus Rostov beheimatet.
Olsztyn: Natürlich hält Gelsenkirchen auch
mit einer Stadt aus Polen enge Kontakte.
Die gesamte Stadt und ihr Verein Schalke
sowieso, geprägt durch ihre polnischen
Einwohner, führte schon seit jeher einen
regen Austausch nach Olsztyn. Die Partnerschaft wurde dann letztendlich im Jahr
1992 vertraglich dingfest gemacht, was im
Rahmen der offiziellen Deutsch-Polnischen
Freundschaft geschehen ist. Die Stadt in der
Nähe der Ostsee heißt im deutschen Allenstein und hat mit dem OKS Stomil Olsztyn
einen Fußballverein, der acht Jahre lang in
der ersten polnischen Liga spielen durfte.
Die Stadtgemeinschaft Allenstein e.V. richtet bereits seit 50 Jahren ihr Jahrestreffen in
Gelsenkirchen aus.
Cottbus: Nach der Wiedervereinigung in
Deutschland war es „modern“, dass sich Städtepartnerschaften zwischen Ost und West bildeten. Die sollten vor
allem die ostdeutschen Kommunen bei der „Wiedereingliederung“ unterstützen. Auch Gelsenkirchen sollte in
der Folge eine neue Ostdeutsche Partnerstadt bekommen und zwar Cottbus.

Neben der angesprochenen Unterstützung in Verwaltungs- und politischen Angelegenheiten besteht auch zu dieser
Stadt ein reger Austausch, welche in der gegenseitigen Unterstützung bei den Bundesgartenschauen in den Jahren
1995 und 1997 sicherlich ihren Höhepunkt fand. Cottbus ist dabei die einzige Partnerstadt, in der der FC Schalke
spielen durfte, denn in den Jahren zwischen 2000 und 2009 spielte Energie Cottbus in der Ersten Liga.
Büyükçekmece: Die jüngste (seit 2004) Partnerstadt ist aus der Türkei. Büyükçekmece hat ca. 130.000 Einwohner und ist in der Nähe von Istanbul zu finden. Beide Partner sind motiviert, die Verbindungen weiter auf17

zubauen, wobei nach Aussage der damals regierenden Bürgermeister vor allem die Verständigung der Menschen
im Vordergrund stehen soll. Ob die nun so in den letzten Jahren geklappt hat, ist schwer zu bewerten. Die
türkische Stadt selber wächst zumindest immer weiter und hat sich besonders zu einer wichtigen Messestadt
entwickelt. Der ansässige Fußballverein Büyükçekmece Tepecikspor spielt in der vierthöchsten türkischen Klasse
und somit in der letzten Profiliga des Landes.
Die meisten Informationen stammen von der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen. Wer noch etwas mehr erfahren möchte, dem sei es empfohlen diese Seite aufzusuchen.

Pokalhalbfinale 1984
Am vergangenen Donnerstag jährte sich das legendäre 6:6 im DFB-Pokal gegen die Bayern nunmehr zum 35.
Mal.
An dieses Halbfinale 1984 werden sich wohl noch einige erinnern – insbesondere Olaf Thon, welcher sich dreimal als Torschütze eintragen durfte. Im anderen Halbfinale trennten sich tags zuvor Borussia Mönchengladbach
und Werder Bremen spektakulär mit 5:4 nach Verlängerung. Nun wurde also der Finalgegner der Gladbacher
gesucht.
Das Spiel fand am 2. Mai 1984 im ausverkauften Parkstadion vor knapp 70.000 Zuschauern statt und war
zudem das erste Halbfinalspiel, welches im deutschen Fernsehen live übertragen wurde. Schalke 04 spielte zu
dem Zeitpunkt in der zweiten Fußball-Bundesliga und belegte den zweiten Tabellenplatz. Die Münchner gingen
als Zweitplatzierter der Bundesliga somit als klarer Favorit in die Partie. Bereits nach zwölf Spielminuten führten
die Münchner mit 2:0 – man ahnte schlimmes, doch Schalke gab sich nicht auf. In der 13. Spielminute gelang
Schalke der Anschlusstreffer durch Abwehrspieler Thomas Kruse. Der damalige A-Jugendspieler Olaf Thon feierte
einen Tag zuvor seinen 18. Geburtstag und belohnte sich und die Fans mit seinem Ausgleichstreffer nach nur 19
Minuten. Lange hielt der Jubel nicht an, da die Bayern bereits eine Minute später erneut in Führung gingen und
dieses Ergebnis bis zur Halbzeit hielten.
Schalke startete euphorisch in die zweite Hälfte und Olaf Thon traf per Kopf erneut zum Ausgleich. In der 72.
Minute ging Schalke das erste und einzige Mal in diesem Spiel durch ein Tor von Peter Stichler mit 4:3 in Führung. Den Vorsprung konnte Schalke nicht verteidigen und den Münchnern gelang zehn Minuten vor Ende der
Ausgleich. Nach 90 gespielten Minuten stand es nun 4:4 und es ging in die Verlängerung.
In der 112. Minute ging Bayern durch ein umstrittenes Tor von Hoeneß erneut in Führung. Schalkes Keeper Walter
Junghans hatte die Hand auf dem Ball, ehe Dieter Hoeneß den Ball ins Netz schoss. Schalke ließ sich davon nicht
beeindrucken und so erzielte Bernard Dietz drei Minuten später den erneuten Ausgleich für die Knappen. Kurz
vor Schluss gelang den Bayern der gefühlte Siegtreffer zum 5:6. Offiziell waren noch zwei Minuten zu spielen,
doch unsere Knappen ließen die Köpfe nicht hängen. In der dritten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung
gab Schiedsrichter Wolf Günter Wiesel unmittelbar vor dem Sechzehner der Bayern einen Freistoß für Königsblau.
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Thon täuschte an und Dierssen brachte den Ball gefährlich vor den Kasten des FC Bayern. Nach einem hin und
her im Strafraum kam der Ball plötzlich zum durchgestarteten Olaf Thon. Dieser nahm den Ball Volley und knallte
das Leder aus fünf Metern in die Maschen. Das Spiel wurde direkt abgepfiffen. Zu dieser Zeit gab es noch kein
Elfmeterschießen nach Ende der Verlängerung und so kam es zum Wiederholungsspiel.
Nach dem Spiel wurde der dreifache Torschütze Olaf Thon von den jubelnden Fans vom Platz getragen und als
Matchwinner gefeiert. Der damalige Bayern-Trainer Udo Lattek sagte nach dem Spiel, er würde für den 18-jährigen Olaf Thon direkt zehn Millionen Mark hinlegen, damals eine riesen Stange Geld für einen Spieler.
Das Rückspiel fand am 9. Mai 1984 vor 40.000 Zuschauern im Münchner Olympiastadion statt. Schalke musste
erneut einem Rückstand hinterher rennen und so führte der FC Bayern zur Halbzeit bereits mit 2:0. Die Knappen
kämpften sich ran und erzielten nach 50 gespielten Minuten den Anschlusstreffer durch Michael Jakobs. Sein
Namensvetter Michael Opitz erzielte in der 72. Minute sogar den kurzfristigen 2:2 Ausgleich für den S04. Bereits
fünf Minuten später gelang Bayerns Rummenigge der 3:2 Siegtreffer für die Münchner. Bayern holte in diesem
Jahr dann auch den Pokal.

Freiburg: Im Rahmen der Partie zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund wurden von den heimischen
Fans mehrere Plakate angefertigt, welche vor Geldstrafen für die Verwendung von zu großen Fahnen im Stadion
gewarnt haben. “Warnung - Fahnen mit Stocklänge >1 Meter können Bußgelder in Höhe von 130 Euro verursachen! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Polizei Freiburg oder Amt für öffentliche Ordnung, Stadt Freiburg“,
war den Plakaten zu entnehmen. Auslöser dieser Aktion waren zuvor gestellte Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen zwei Freiburgfans für die Benutzung eben solcher Fahnen. Hierbei wird sich auf ein Verstoß gegen die Stadionverordnung des
Dreisamstadions berufen, welche eine Verwendung von Fahnen
untersagt, die größer als einen Meter sind. Auf dem Portal Nordtribüne.org kritisiert die Freiburger Fanszene diese Vorgänge und
erklärt, dass Fahnen in dieser Größenordnung schon seit Jahren
auf der Nordtribüne zu sehen waren und das Amt für Öffentliche
Ordnung in Kooperation mit der Polizei versuche, bestimmte Personen finanziell zu bestrafen.
München: In Kooperation mit der Landtagsfraktion der Grünen
haben die bayerischen und fränkischen Fanhilfen eine kleine
Anfrage an die dortige Landesregierung gestellt. Die Anfrage
beschäftigt sich mit der Datenerfassung und Überwachungsmaßnahmen gegenüber Fußballfans in Bayern. Daraus wird ersichtlich,
dass die Polizei in Mittelfranken (welche für die Nürnberger und
Fürther Fanszenen zuständig ist) in der Vergangenheit bereits
zwei Mal eine Funkzellenabfrage zur Ermittlung von Verdächtigen
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im Rahmen von vermeintlicher Fußballkriminalität verwendet hat. Zu einem Einsatz von verdeckten Ermittlern
und Vertrauenspersonen sei es im Zeitraum von 2013 bis zur Beantwortung der Anfrage allerdings nicht gekommen. Noch 2012 hatte die Rot-Schwarze-Hilfe Nürnberg von einem Versuch der Polizei berichtet, einen V-Mann
in der Nürnberger Fanszene anzuwerben. Dies scheint nun, zumindest offiziell, keine gängige Praxis in Bayern
mehr zu sein. Darüber hinaus informiert die Anfrage über die Arbeit von „szenekundigen“ Beamten und verdeutlicht, dass die Polizei nur alle zehn Jahre überprüfen muss, ob die Speicherung von personenbezogenen Daten
in automatisierten Dateien noch notwendig ist.
Schweiz: Der FC Basel steht im Schweizer Pokalfinale gegen Thun. Bereits vor der Austragung des Halbfinales
hatten die Fanszenen der teilnehmenden Mannschaften die Preispolitik des Schweizerischen Fußballverbandes
(SFV) kritisiert. So hat sich der Preis für die günstigste Eintrittskarte seit 2014 verdoppelt und liegt mittlerweile
bei 50 Schweizer Franken. Daran gekoppelt ist das Argument, dass im Preis bereits die Anreise mit einem Sonderzug inbegriffen sei. Dies wird kritisiert, da man zum einen selbst entscheiden sollen dürfte, wie man zu einem
Fußballspiel anreist. Ferner mussten auch die Berner Fans im letzten Jahr den gleichen Preis bezahlen, obwohl
das Spiel in ihrem eigenen Stadion ausgetragen wurde. Die Fans von Basel, Thun, Luzern und dem FC Zürich
forderten dementsprechend faire Eintrittspreise und eine Entkopplung des Eintrittspreises für das Stadion von der
Zugfahrt. Die Muttenzerkurve Basel hat nach Erreichen des Finales bekannt gegeben, keine offiziellen Eintrittskarten für das Spiel zu erwerben und stattdessen eigene Eintrittskarten für den fairen Preis von 25 sowie 40 Franken zu verkaufen. Das Geld soll dann am Finaltag am Stadion den Verantwortlichen des SFV übergeben werden,
welche dann entscheiden können, ob die Fans ins Stadion gelassen werden oder nicht. Funktionieren kann dies
nur, wenn die FCB-Fans nicht die offiziellen Tickets kaufen. Es wird spannend, wie der Verband auf die kreative
und offensive Protestaktion der Basler reagieren wird und ob eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann.

Spanien: Im San Mamés, der Heimspielstätte von Athletic Bilbao, wurde nun ein Stehplatzbereich mit sogenannten „Varioseats“ (bekannt aus vielen deutschen Gästeblöcken) eingeführt, nachdem sich viele Fans dies
schon länger wünschten. Damit ist Bilbao ein Vorreiter und der erste spanische Erstligist, der ein solches Stehplatzsystem errichtet. Auch wenn der Abschnitt des Stadions mit Stehplätzen noch recht klein ist, scheint dies
durchaus Teil einer begrüßenswerten gesamteuropäischen Bewegung in Richtung Stehplätze in Fußballstadien
zu sein, die etwa auch in England in der Vergangenheit erstarkt ist.
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